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@ Verschleiftnachstellvorrichturig fur Scheiber^bremser, und Verfahren zur. Steuern der Vorr,chtur,g

(67) Bei einer VerschleiS-Nachstellvorrichtung fur erne X

Scheibenbremse fur Fahrzeuge und bei einem Verfahren

zum Steuern der Vorrichtungwirktein beim Bremsen be-

tatigter Drehhebel (5) auf wenigstens ein verschiebliches

Element (7) ein, welches wenigstens eina, vorzugsweise

zwei Stellspindel(n) (8, 9) betatigt, die einen Bremsbelag

in Richtung einer Bremsscheibe druck(t){en). Dabet w«f
die Nachstellvorrichtung einen Elektroantrieb (12) auf,

welcher durch Drehbetatigung wenigstens eine der bteii-

spindeln (8, 9) nachstellt
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„ ^ riee Kosten). Femer wkd durch einen Elektroantrieb die

Beschreibung
Msprechzeit beim NachsteUen der Bremse reduziert und

be spielsweise aus der WO 9Viyil3 betanni. me ouiw
. % ^ eineKette^ bei einstempeligen Bremsen vor-

SteUspindeln zusammenwirkt, gegen we che sich ean
^J^j^JJig^jP^.h das Problem, einen elektromoto-

Bremsbelag abstflm. Die beiden SteUspndeln sind venm -

^ °™tteUrjeine pneumatiBch betatigte Bremse

tels eines Riemens oder einer Kette gekoppelt In erne Aus-
"^f^"

^^r^ ,

^ ^^^.^ Weise zu betreiben. Die

nehmung der einen SteEspindel ragt ein Drehantneb wei. 15 ^^^^^^'^^ Ses^ ftoblemes sind in Anspruch 7

chervomNockenhebelantreiba^^^^^^^^^ ^gX" ^^27 lehrt folgen^
legehubes ein Verschrauben der SteUspindel "^.^la™^

\^ Brreichen des Anlegedruckes bis zum
UblrdenZahnriemenauchderzw^tenStelk^^^^^^^^ AusgS der DruS^ am Betftigungskolben des

naherungsrichtung an ^remsscheibe bew^kt Der Drd^^
zSde« wird der Elektromotor im Sinne einer ZusteEbe-

^^J^Z:^:^'^^^^ ^SWsodaBdasLa.^

S;SngwVc;fz.B.alsreif^^^^^^^ ^"SfeTa;irwirdderNachstelh^^^^
ausgelegtsind (z adieEinwegkuppU.n^^^^^^^^^

SteuS^ein^rSer den Elektroantrieb um einen vorge-

^^^^^^^^^^^^^ 30

Z.B. in Fig. 5 dargcstellt, daB die tJberlastkupplung in in
"^J'^^'^^^S^^^^

Waklagertechnologie als Kugclkupplung ausgefuhrt hat.
. f Bremse reduziert wird

derenSchaltmomentausschlieBUchdurchdieGeometneder ^^^^"S LerNuU gS wird die Ansprechzeit der

dieKugebaufnehmendenrampenfon.,gen^s^^^^^^^^^
SlmseTrlSrund L'e^^^^^^ BremszyUnderhub

Grofie der Vorspannkraft ^^"8' w^^P^^e^e^ System hat

^^^^^^^^^ Druckenergieverbrauch vermindert. Da
die Vorteile, quasi frei von Reibungseinflussen zu sein und ° ^ . .

getatigung der Bremse exakt neu

sehr hohe Schaltmomente auf kleinem Bauraum zu ennogh- ^^^^^^^ alltn Betriebsbedingungen
chen.DieEinwegkupplungdiesesAusmhrungsbeispieles,s

J^^^^^^^
^^^^^

alsKlemmrollen-Hulsenfreilaufreahsiert.deruberemese^
SfderSdun^ darin

hoheAnsprechgenauigkeitverfugtunddie Reahsierungho- 40™
des Nachstellme-

her tJbertragungsmomente auf kleinem Bauraum ermog- ^uft^piel

^^^^^^^^ ^ J^^^ ^.^^

u <.M,.h.tPllerhitsichansich heblicheZeiterspamisdadurcherzielt,daBaUe Bremsen des

Der vorstehend beschnebene Nachsteller hat sich an cn
automatisch in die Servicestellung zum Brems-

bewahrt. benotigt aUerdings -"^ /̂ochp^zise TeUe u^^

Sut:irHet«^ L^llung naiBeendigung des Service ebenso automa-

seneinZielderBemuhungendar^meErfindungnimmtsich "^^h

f^^^f 3^,,^. ^er Bremse wird der VerschleiB-

dieser Problematik an und schaffl e.nen NachsteUer, der in

^^^ '^^1^^^^ Sinne eines Zustellens so lange

derGroBserienfertigungeinedeudicheK^^^^^

genUber dem vorstehend beschnebenen System ermoghcM. angesi
^

Unmiltelbar nach dem voUstan-

!,ie Merkmale zur L5sung dieses
P-JJ--.^^J" J" Mbau des ^^^^^^ im Bremszylinder

spruch 1 angegeben. '
'"^^^^^^ S'der Nachstellmechanismus iiber den SteUmotor um ei-

elektronisch kommutierter - Gle chstrom-Getneberaotor
. 3^1,3 ^^uckgesteUUe^

oderaberev. auch ein Schrittmotor in der bremsemntegrier- J^^^fg^ ^
tenSteuerungseinheitsoangeordnet,da6dasGeU.ebe.A^^^^ 55 ^P^'

^^lll ^Seb Nachstellmechanismus (zur

triebselement im Sinne einer Drehbetatigung auf den Ver- |™8
f^^^^^^^^^^^

einer Reduzierung der

schleiB-Zustellmechanismus der Bremse ^"'wi':^';

und des Druckluftverbrauches der Bremse)

Zwar sind elektromotonsch betatigte ^^^^1^^"^™
S'^trScht um das Luftspiel mit Sicherheit vollstandig

seit langem bekannt. Aufgrund der^ahlreichen Probleme
^-^^"J;^^ beim Losen der Bremse ein Beta-

bei ihrer
J^^^taefftSf^^^^^^ Su55 iTsinne eines ZusteUens gegeben, der so

,
^r^Xu.er.lgtdanndasZu^^^^^^^^^

B^remse wird von einem Elektroantrieb
^^^^^^^^

kombiniert die Erfindung in idealer ^^se die Vorteile

^^^^^

Al em
^^^^^^^^ _ beschnebene

a^X^^f^^^::^:^^^^ ALufauchieweilsnurnacheinervorgegebenenAnzahl



von Bremsbetatigungen erfolgen.

Nach einer weiteren Variante der Erflndung wird das

Luftspiel vor Bremsungen durch einen Schnellgang der

Spindeln UberbrUckt bzw. wieder hetgesteUt. Dies hat den

Vorteil, daB der Zylinder nur kurzhubig ausgelegt sein mu8.

Nachfolgend wird die Erflndung anhand eines Ausfuh-

rungsbeispieles unter Bezug auf die Zeichnung naher be-

schrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine teilgeschnittene Ansicht einer Scheiben-

einen der elektrischen Stellmotoren 12 auf, die bei uber-

schreiten eines Luftspielweges die beiden Stellspindebi

nachstellen. Dabei kann durch eine entsprechende Auswert-

logik im elektrischen Bremssystem (beispielsweise in Form

5 einer Erganzungssoftware zum ABS- oder EBS-Steueige-

rat) der BelagverschleiB ira aligemeinen und ein eventuell

auftretender BelagschragverschleiB uberwacht und ggf.
kor-

rigiert werden. Desweiteren ist es vorteilhaft, in den Ver-

schluBdeckel 13 die elektrischen Leitungen zu integrieren,

1 Scheibenbremse

3 Bremsscheibe

4 Zuspannvorrichtung

5 Drehhebel

13VerschluBdeckel

bren^e nut einem AusfUhrungsbeispiel eines erfindungsge- lo so daB bei der Montage des Deckels auch bereits die not-

maBen Nachstellers; und
wendigen Anschlusse uistalliert smd.

FJg. 2 einen Steuerungsalgorithmus zum Betreiben des
n •

h V t

elektromotorischen Nachstellers.

Zunachst sei kurz Aufbau und Funktion der pneumati-

schen Scheibenbremse nach Fig. 1 skizziert. Die Scheiben- 15 ]

bremse 1 weist einen Bremssattel 2 auf, der eine innenbeluf-

tete Bremsscheibe 3 umgreift. Einseitig der Bremsscheibe 3

ist eine Zuspannvonichtung 4 vorgesehen, welche emen

gleitgelagerten Betatigungs-Drehhebel 5 aufweist, der von

einer Kolbenstange eines DruckluflzyUnders (nicht darge- 20 6Exzenter

stellt) bewegt wird und seinerseits einen Exzenter 6 betStigt 7 Traverse

bzw. dreht, der wiederura iiber eine DruckstUck-TVaverse 7 8, 9 Stellspindeln

mit zwei SteUspindeta 8, 9 zusamraenwirkt, gegen welche 10 Bremsbeiage

sich einer der Bremsbeiage 10 abstutzt. Die beiden SteU- 11 Drehantneb

spindeln 8, 9 sind beispielsweise auch vermittels einer Kette 25 12 Elektromotor

(nicht dargesteUt) koppelbar. Eine Feder ist zwischen die

Traverse 7 und den Bremssattel 2 gespannt und sorgt so fiir

eine Vorspannung der Traverse 7 in Richtung des Drehhe-

bels 5. .

Die Traverse 7 weist an beiden AuBenseiten jeweils erne 30

mit Innengewinde versehene Bohrung auf, in welche die mit

AuBengewinden versehenen vStellspindeIn 8 und 9 einge-

schraubt sind. In die Ausnehmung der Stellspindebi 8, 9 ra-

gen Drehtriebe 11, die jeweils direkt von Elektromotoren 12

angetrieben werden und relativ zu den Spindeln 8, 9 nicht 35

verdrehbar sind.

Bei einer Beaufschlagung der Bremse mit Druckluft wird

der Drehhebel 5 verschwenkt, was den Exzenter 6 dreht und

die Traverse 7 zur Bremsscheibe 3 hin verschiebt, so daB

sich die Spindeln 8, 9 in Richtung des einen Belages 10 be- 40

wegen. Dabei verschiebt sich auch der an einem Bremstra-

ger axial verschiebliche gelagerte Bremssattel S, welcher

den anderen Bremsbelag 10 mitnimmt, so daB die Bremse

zuspannt.

Nachfolgend sei nunmehr die Funktion des Elektroantne- 45

bes des erfindungsgemiiBen VerschleiBnachstellers unter

Bezug auf Fig. 2 beschrieben,

Bei jeder Betatigung der Bremse 1 ward bis zum Aufbau

eines vorgegebenen Bremszylinder-Anlegedruckes der

Elektromotor 12 im Sinne eines Zustellens des Nachstellme- so

chanismus angesteuert (Schritt A). Die Spindeb 8, 9 werden

also uber den Motor 12 und den Drehtrieb 11 so weit in

Richtung der Bremsbacken 10 gefahren, bis beim Losen der

Bremsen das LUftspiel gegen NuU geht. Beim Losen der

Bremse wird ebenfalls vom Moment des Erreichens des An- 55

legedruckes bis zum Ausgleich der Druckdifferenz am Beta-

tigungskolben der Elektromotor 12 noch im Sinne eines Zu-

stellens angesteuert (Schritt B). Nach erfolgtem voUstandi-

gen Dnickausgleich am Betatigungskolben der Bremse wird

der Elektromotor 12 dann (nach einer entsprechend hemes- 60

senen Steuerungsformel) soweit in Loserichtung bewegt,

daB ein vorgegebenes Luftspiel zwischen den Bremsbacken

10 und der Bremsscheibe 3 erzielt wird (Schritt C).

Das vorstehend beschriebene Verfahren ist u, a. deshalb

besonders vorteilhaft, da es ohne zusiitzliche Sensorele- 65

mente auskommt, welche die Kosten der Nachstellvorrich-

tung wieder unerwunscht verteuem wiirden.

Nach der Variante der Fig. 1 weist jede der Spindel 8, 9

PatentansprUche

1. VerschleiB-Nachstellvorrichtung fiir eine Scheiben-

bremse fur Fahrzeuge; insbesondere VerschleiB-Nach-

stellvorrichtung fur eine pneumatisch betatigte Schei-

benbremse fur Nutzfahrzeuge; bei der

a) ein beim Bremsen betatigter Drehhebel (5) auf

wenigstens ein verschiebliches Element (7) ein-

wirkt, welches wenigstens eine, vorzugsweise

zwei, SleUspindel(n) (8, 9) betatigt, die einen

Bremsbelag in Richtung einer Bremsscheibe

druck(t)(en);

b) wobei die Nachstellvorrichtung so ausgebildet

ist, daB sie die SteUspindel(n) (8, 9) durch Weiter-

drehen nachstellt; dadurch gekennzeichnet, daB

c) die Nachstellvorrichtung einen Elektroantrieb

(12) aufweist, welcher die wenigstens eine oder

beide Stellspindel(n) (8, 9) drehend nachsteUt.

2. VerschleiB-Nachstellvorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB der Elektroantrieb als

kommutierter Gleichstrom-Getriebemotor (12) ausge-

bildet ist.

3. VerschleiB-Nachstellvorrichtung nach Anspruch 1

Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB im FaUe der zwei-

spindlig zugespannten Scheibenbremse ein Synchroni-

sationsmechanismus zum Synchronisieren der Nach-

stellbewegungen der beiden Stellspindeln (8, 9) vorge-

sehen ist.

4. VerschleiB-Nachstellvorrichtung nach einem der

vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB

der Elektroantrieb (12) derart angeordnet ist, daS er auf

den Synchronisationsmechanismus einwirkt.

5. VerschleiB-Nachstellvorrichtung nach einem der

vorstehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dafi

der Elektroantrieb (12) derart angeordnet ist, daB er bei

einspindligen Bremsen direkt auf das VerschleiB-Zu-

stellelement (Stellspindeln) einwirkt.

6. VerschleiB-Nachstellvorrichtung nach einem der

vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB

elektrische Steuer- und/oder Versorgungsleitungen in

einen VerschluBdeckel (13) der Bremse integriert sind.



7. Verfahren zum Steuem einer VerschleiB-Nachstell-

vorrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche,

gekennzeichnetdurch folgende Schrittfolge:

A) vom Erreichen des Aniegedruckes bis zum

Ausgleich der Druckdififerenz an einem Betati- 5

gungskolben eines Bremszylinders wird der Elek-

troantrieb (12) im Sinne einer Zustellbewegung

der Stellspindel(n) angesteuert, so daB das Luft-

spiel weitgehend aufgehoben wird,

B) unmittelbar nach dem vollstandigen Abbau lO

des Betatigungsdruckes im Bremszylinder wird

eine weitere Zu- bzw. NachsteUbewegung der

Stellspindel(n) (8, 9) ausgefuhrt, die derart be-

messen ist, daS eine voUstandige Aufhebung des

Luftspieles erreicht wird,

C) die Stellspindeln (8, 9) wird/werden durcli den

Elektroantrieb (12) um einen vorgegebenen Be-

trag zuruckgesteUt, welcher einem vorgegebenen

Soll-Luftspiel entspricht.

8. Verfehren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 20

net, daB eine NachsteUung jeweils beim Erreichen ei-

ner vorgegebenen Anzahl von Bremsbetatigungen er-

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 oder 8, da-

durch gekennzeichnet, daB der BelagverschleiB und/ 25

Oder ein eventueU auftretender BelagschragverschleiB

uberwacht und koirigiert werden.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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